Eier auspusten
Ihr braucht:
•
•
•
•

Eier in der gewünschten Anzahl
Eine lange, dicke Nadel und/oder einen Schaschlikspieß
Zwei Schüsseln (eine zum Auffangen von Eiweiß und Eidotter) und eine mit Wasser
und Spülmittel zum Ausspülen der Eier
Einen Strohhalm

So funktioniert’s:
•
•
•
•
•
•

Wascht die Eier mit Wasser + Spülmittel ab
Für das Auspusten der Eier einfach mit einer großen Nadel jeweils am stumpfen und
am spitzen Ende des Eis ein Loch bohren.
Ist das erledigt, vergrößert ihr das Loch am stumpfen (also runden) Ende des Eis
vorsichtig mit der Nadel.
Jetzt das Ei über eine Schüssel halten und durch das kleinere Loch am spitzen Ende
pusten, bis Eiweiß und Dotter in der Schüssel landen. Verwendet für das Auspusten
am besten einen Strohhalm.
Wenn das Eidotter hängen bleibt, könnt ihr mit der Nadel oder einem SchaschlikSpieß nachhelfen.
Schmeißt das übrige Ei nicht weg und verbraucht es möglichst zügig.

Tipps:
•
•

•

Es ist beim Ausblasen wichtig, dass das Ei komplett entleert wird, denn Reste, die im
Inneren zurückbleiben, entwickeln einen widerlichen Geruch, den ihr garantiert
nicht in eurer Osterdekoration haben wollt.
Dann das Ei von innen säubern, indem ihr das Ei in eine Schüssel mit lauwarmem
Wasser und Spülmittel taucht. Wartet, bis es voll gelaufen ist und haltet dann beide
Löcher zu, schüttelt das Ei vorsichtig, um es richtig zu reinigen, und pustet das
Wasser dann durch die beiden Löcher wieder hinaus. Alternativ könnt ihr Essig in
eine Spritze füllen und das Ei damit ausspülen.
Wenn das ausgeblasene Ei komplett sauber ist, zum Trocknen auf ein Küchentuch
legen und abwarten. Viel Spaß beim Spielen und verzieren! :-)

Eierlauf
•
•

Baue einen Parcours mit Stühlen, Slalom-Lauf, …
Lege dein Ei auf einen Esslöffel
– Wer schafft den Parcours am Schnellsten, ohne dass das Ei
vom Löffel fällt?

Osterbastelaktion
•
•
•

Stecke dein Ei auf den Schaschlikspieß
Bemale und beklebe es nach Lust und Laune
...tata....fertig"
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